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Lehren ziehen mit Augenmass 

Die Pandemie hat Gesellschaft, Politik und Wirt-

schaft eiskalt erwischt. Ein Ende ist nun hoffent-

lich absehbar. Doch unser Gesundheitssystem hat 

sich souverän bewährt, Kapazitäten sind flexibel 

hochgefahren worden, die Versorgungsqualität 

blieb gewährleistet. Nun gilt es, rasch Lehren zu 

ziehen und sich für eine nächste Krise richtig auf-

zustellen. Aber mit Augenmass – und stets entlang 

dem Pfad der politischen Reformagenda, wie sie 

vor der Krise traktandiert war. Das Virus mag den 

Reformdruck in den Hintergrund gerückt haben – 

nicht aber von der Bildfläche verschwinden lassen. 

Die Diskussion um die Tracing-App beweist, wie 

wichtig Daten für die Volksgesundheit sind. Aktuell 

befindet sich die Revision des Datenschutzge-

setzes im Parlament in der Schlussphase. Mit 

Profiling und automatisierten Einzelentscheiden 

werden zwei neue Rechtsbegriffe eingeführt. 

Als Versicherer verarbeiten wir jährlich über 120 

Millionen Rechnungen. Damit wir dies weiterhin 

automatisiert tun können, müssen die Begriffe 

auch im Krankenversicherungsgesetz verankert 

werden (Seite 4).

Wir alle leisten mit den Prämien unseren Beitrag 

an ein solidarisches Gesundheitssystem. Ein Teil 

der Prämien fliesst auch in die Reserven, die dazu 

da sind, Kosten für unvorhersehbare und seltene 

Ereignisse zu decken. Die Pandemie ist ein solches 

Ereignis; mit Reserven sind wir gegen ihre finanzi-

ellen Folgen bestens gewappnet (Seite 6).

Wirtschaftlichkeit und Qualität sind massgebliche 

Parameter im Gesundheitswesen. Die Spitalpla-

nung und -tarife werden mit der Revision der 

Krankenversicherungsverordnung dahingehend 

präzisiert. Doch die Trennung der Zuständigkei-

ten – Qualität beim Kanton und Wirtschaftlichkeit 

bei den Versicherern – ist ein gravierender Denk-

fehler. Es braucht finanzielle Anreize, um gute 

Qualität zu honorieren (Seite 8).

Eine zukunftsweisende Entschädigung der Apo-

thekerleistungen zu entwickeln, war das erklärte 

Ziel des Dachverbands der Versicherer Curafutura 

und dem Apothekerverband Pharmasuisse. Dieser 

Meilenstein gelang: Neu sollen Apothekerleistun-

gen nach ihrem Aufwand vergütet werden. Für die 

vom Bundesrat zu verordnende Vertriebsmargen- 

Regelung fordern die Tarifpartner anreizneutrale 

Vertriebsanteile (Seite 10).

Um Versorgungsproblemen auf den Grund zu ge-

hen, forscht Helsana mit Abrechnungsdaten. Die 

Verschreibung von starken Schmerzmitteln wird 

seit längerem mit Sorge betrachtet. Sogenannte 

Opioide weisen ein hohes Abhängigkeitspotenzial 

auf. Eine neue Studie deckt nun auf, dass auch in 

der Schweiz Opioide mehrheitlich in zweifelhaften 

Situationen eingesetzt werden (Seite 11).

Die Einheitliche Finanzierung von ambulanten und 

stationären Leistungen (EFAS) ist ein Evergreen 

unter den Schweizer Reformvorhaben und rückt 

endlich in greifbare Nähe: National- und Ständerat 

sprachen sich für EFAS aus. Fest steht: Mit EFAS 

würden Effizienzvorteile realisiert und erstmalig 

vollumfänglich an die Versicherten weitergegeben 

(Seite 12).

Wolfram Strüwe, Leiter Gesundheitspolitik

Editorial
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Wie weiter mit WZW?

Mit der Revision des schweizerischen Daten
schutzgesetzes werden Profiling und auto
matisierte Einzelentscheide als neue Rechts
begriffe eingeführt. Die Krankenversicherer 
verarbeiten jährlich über 120 Millionen Rech
nungen. Tendenz steigend. Bei Helsana läuft 
dies weitestgehend automatisiert. Ohne Ver
ankerung der neuen Begriffe im Krankenver
sicherungsgesetz wird eine effiziente Rech
nungskontrolle verunmöglicht.

Das schweizerische Datenschutzgesetz (DSG) 

stammt aus dem Jahr 1992. Trotz einer tech-

nologie-neutralen Formulierung ist der Inhalt 

grundlegend überholt und eine Totalrevision 

unbestritten. Aktuell befindet sich das revidierte 

DSG im Parlament in der Schlussphase. Das DSG 

ist hierarchisch dem Krankenversicherungsge-

setz (KVG) übergeordnet. Es werden zwei neue 

und wichtige Rechtsbegriffe eingeführt: Profiling 

und automatisierte Einzelentscheide. Profiling ist 

laut Entwurf des neuen Datenschutzgesetzes 

(DSG) relativ breit gefasst und umschreibt jede Art 

der automatisierten Bearbeitung von Personen-

daten. Vereinfacht gesagt: Durch Profiling werden 

bestimmte persönliche Aspekte von Personen, 

die beispielsweise ihre Gesundheit betreffen 

(Arztbesuche, Medikation etc.), analysiert und 

ausgewertet. 

Bei der Rechnungskontrolle sind die Kranken-

versicherer auf diese Art von Datenbearbeitung 

angewiesen. Deren korrekte und effiziente 

Durchführung und das Fällen eines Vergütungs-

entscheids sind eine der zentralen Aufgaben der 

Krankenversicherer. Denn sie sind verpflichtet, 

die Rechnungen auf Korrektheit zu prüfen sowie 

falsche Abrechnungen oder gar Missbrauch oder 

Betrug aufzudecken. Das KVG schreibt vor, dass 

nur wirksame, zweckmässige und wirtschaftliche 

medizinische Leistungen (WZW) vergütet werden. 

Mit der Rechnungskontrolle klären die Versicherer 

den Vergütungsanspruch der Leistungen.

Rechnungskontrolle: Effizienz dank  
Automatisierung
Die Methoden werden fortlaufend verfeinert 

und den technischen Möglichkeiten angepasst. 

Helsana verarbeitet jährlich rund 18.5 Millionen 

Belege. Mehr als 90% der Rechnungen werden 

vollautomatisch geprüft und ausbezahlt. Das 

Prüfsystem von Helsana kennt sämtliche Tarifpo-

sitionen. Schweizweit existieren rund 100 Tarife 

mit insgesamt mehr als 130‘000 Positionen und 

unzähligen Limitationen und Anwendungsregeln. 

Das ergibt in der Summe eine unvorstellbar hohe 

Anzahl möglicher Kombinationen. 

Da die Rechnungskontrolle ein mehrstufiger 

Prozess ist, greift es zu kurz, wenn nur von der 

Rechnungskontrolle die Rede ist. Es handelt sich 

nämlich um ein ausgeklügeltes Regelwerk, bei 

dem wiederholt unterschiedliche Aspekte einer 

Rechnung geprüft werden. Jeder Entscheid in 

diesem Prüfprozess stellt einen automatischen 

Einzelfallentscheid dar. 

Die Belegprüfung findet über mehrere Rech-

nungen eines Versicherten hinweg statt, neu in 

Rechnung gestellte Leistungen werden mit den 

bereits bezahlten Leistungen verglichen. Wird 

beispielsweise auf einer stationären Rechnung als 

Profiling und automatisierte Einzelentscheide

Manuel Elmiger 
Ökonomie & Politik
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Nebendiagnose ein Nierenleiden angegeben, kann 

das Abrechnungssystem über sein Regelwerk au-

tomatisch prüfen, ob bei diesem Patienten bereits 

einmal ein Diuretikum verschrieben wurde. Ist dies 

der Fall, ist die Nebendiagnose plausibel und es 

muss beim Spital nicht die Krankenakte eingefor-

dert werden. Dies spart dem Krankenversicherer 

wie dem Spital erhebliche Kosten. Auch etwaige 

Doppelverrechnungen werden aufgedeckt und es 

wird geprüft, ob ein Leistungserbringer überhaupt 

in seiner Disziplin zugelassen ist. Indem alle von 

einem Leistungserbringer in Rechnung gestellte 

Forderungen miteinander verglichen werden, 

fallen mögliche Betrugsversuche oder unwirt-

schaftliche Praktiken von einzelnen Leistungser-

bringern auf. Ohne die automatisierte Bearbeitung 

dieser Personendaten kann die heutige Qualität 

der Rechnungsprüfung nicht aufrecht erhalten 

werden.

Rechnungsprüfung zahlt sich aus
Neben Einzelrechnungskontrollen finden daten-

basierte Auswertungen zwecks Plausibilisierung 

von Abrechnungsmustern statt. Betrugsbekämp-

fung und proaktive Interventionen bei zu viel 

verrechneten Leistungen nehmen einen immer 

wichtigeren Anteil bei der WZW-Überprüfung ein. 

Beispielsweise mittels Benchmark-Analysen bei 

häufigen und standardisierten operativen Eingrif-

fen, die klar gegenüber anderen Behandlungen 

abgrenzbar sind. Alles in allem spart Helsana mit 

sämtlichen Aktivitäten der Rechnungskontrolle 

über 300 Millionen Franken pro Jahr ein.

Automatisierung sichert Datenschutz 
und Gleichbehandlung
Was auf den ersten Blick wenig intuitiv scheint: 

Die automatisierte Verarbeitung der Belege und 

das Profiling erhöhen den Datenschutz und die 

Gleichbehandlung der Versicherten. Werden die 

Rechnungen von einem automatisierten und com-

puterbasierten Prüfsystem anstatt von einer Per-

son händisch beurteilt, wird der Personenkreis, 

welcher Einsicht in allenfalls schützenswerte 

Daten hat, auf ein Minimum reduziert. Ferner gibt 

es keinen individuellen Entscheidungsspielraum 

in der Beurteilung. Alle Versicherten werden un-

abhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Versi-

cherungsdeckung oder möglichen Erkrankungen 

gleich beurteilt. 

Rechtssicherheit gewährleisten
Um Rechnungen weiterhin wie bisher kontrol-

lieren zu können, ist es wichtig, dass die neuen 

Datenschutzrichtlinien in weiteren Gesetzen  – 

beispielsweise im KVG – nachvollzogen und 

die Rechtsbegriffe Profiling und automatisierte 

Einzelfallentscheide verankert werden. Die 

Kommissionsmotion (Mo. 20.3013; Bearbeiten 

von Personendaten im KVG: Rechtssicherheit im 

Hinblick auf das zukünftige Datenschutzgesetz) 

soll nun Rechtssicherheit schaffen. Es kann nicht 

im Sinne des Gesetzgebers und der Prämienzah-

lenden sein, dass die Möglichkeiten für eine effi-

ziente Rechnungskontrolle der Versicherer massiv 

eingeschränkt werden. Dies wäre kostentreibend 

und würde zu unnötigen Prämienerhöhungen 

führen. ‹

18.5 Mio. 
Rechnungen

Prüfsystem

Rechnungsprüfung im Jahr 2019

CHF 5.7 Mrd. 
Auszahlungen

~90% voll automatisch geprüft und ausbezahlt*
* Unter Vorbehalt allfälliger automatischer Kürzungen/
Rückweisungen

~10% durch System geprüft, 
Entscheid durch Fachperson
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Gut, gibt es Krankenversicherer 

Wir alle leisten mit den Versicherungsprämien 
unseren Beitrag an ein solidarisches Gesund
heitssystem. Ein Teil der Prämien fliesst in die 
Reserven, die dazu da sind, Kosten für unvor
hersehbare und seltene Ereignisse zu decken. 
Die CoronaPandemie ist ein solches Ereignis; 
mit Reserven sind wir gegen ihre finanziellen 
Folgen bestens gewappnet. 

Der Kampf gegen die Pandemie Covid-19 stellt 

Gesellschaft und Wirtschaft auf die Probe. Die 

Schweiz hat bereits ein hohes Mass an Solidarität 

und Eigenverantwortung bewiesen, andernfalls 

wären Lockerungen in diesem Mass nicht möglich. 

Unser Gesundheitssystem 

hat der Zerreisprobe stand-

gehalten, ein Blick auf viele 

andere Länder zeigt, dass dies 

keine Selbstverständlichkeit 

ist. Die Zusammenarbeit aller 

machte die Wende möglich: 

Die Infiziertenzahlen sanken 

rapide und bleiben stabil, die 

Wirtschaft wird, wenn auch sachte, hochgefahren. 

Auch wenn die berechtigte Sorge vor einer zweite 

Welle gegenwärtig ist, rücken wirtschaftliche 

Sorgen und damit verbundene Fragen in den 

Vordergrund: Was wird uns die Pandemie kosten? 

Welche Auswirkungen wird der Lockdown auf die 

Beschäftigung haben und wie lange werden die 

wirtschaftlichen Folgen anhalten? Folgenschwer 

wird die Pandemie auch für das Gesundheitssys-

tem sein, wobei die finanziellen Aspekte noch die 

geringsten Sorgen bereiten. 

Reserven finanzieren die Kosten der 
Pandemie … 
Die Branche hat zusammen Reserven im Umfang 

von acht Milliarden Franken geäufnet. Die durch 

die Pandemie anfallenden Mehrkosten in der 

obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

(OKP) dürften dank den Reserven finanziert sein. 

Damit werden alle medizinischen Leistungen im 

Zusammenhang mit der Pandemie, die zusätzlich 

anfallen und bereits heute von den Krankenver-

sicherern übernommen werden (sogenannte 

Pflichtleistungen), finanziert. Gleiches gilt für 

neue Leistungen, die im Zuge der Pandemie hin-

zukommen, indem sie vom 

Bundesrat zur Pflichtleistung 

erklärt werden. Beispiel hier-

für ist der Diagnostik-Test für 

SARS-Cov-2: Er wurde am 

4. März zur Pflichtleistung 

erklärt, folglich übernehmen 

die Krankenversicherer die 

entsprechenden Kosten. 

Allein bei Helsana haben wir bisher rund 17 000  

Tests  vergütet. Dieser Mechanismus ist ein 

Grundpfeiler unserer Versorgung. 

… und garantieren damit die langfristige 
Zahlungsfähigkeit 
Die Krankenversicherer sind gesetzlich verpflich-

tet, Rückstellungen zu bilden (Art. 14 al. 1 KVAG), 

die ihre Zahlungsfähigkeit langfristig gewähr-

leisten. Sie dienen dazu, natürlich auftretende 

Schwankungen oder Defizite auszugleichen, da 

die Berechnung der Prämien auf Schätzungen be-

ruht. Die OKP erwirtschaftet keinen Gewinn (Art. 2 

Reserven garantieren stabile Prämienentwicklung

Wolfram Strüwe
Leiter Gesundheits-
politik

«Die Reserven 
werden treuhände-

risch von den 
Krankenversiche-

rern verwaltet.»
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Reserven pro Versicherten und Solvenzquote 

Abs. 1 KVG). Da die Prämien auf einer Schätzung 

der künftigen Kosten beruhen, wird eine positive 

Differenz zwischen Prämien und Kosten zur Bil-

dung von Reserven verwendet; wenn sie negativ 

ist, machen die Reserven die Differenz aus. So 

gleichen die angesammelten Reserven immer 

die Verluste in den kommenden Jahren aus und 

kommen somit den Versicherten zugute. 

Die Beurteilung der Höhe der Reserven wird 

von der Aufsichtsbehörde, dem Bundesamt für 

Gesundheit (BAG), mittels eines Solvenztests 

durchgeführt. Seit 2012 werden bei diesem Test 

die von den Versicherern eingegangenen Risiken 

berücksichtigt. Der Mindestsatz von 100% ent-

spricht dem Verhältnis zwischen den verfügbaren 

Reserven und dem vom BAG festgelegten Min-

destbetrag. Dieser Mindestsatz ermöglicht es, 

die Zahlungsfähigkeit einer Krankenversicherung 

aufrechtzuerhalten (Art. 14 KVAG, in Verbindung 

mit Art. 11 KVAG). Die Grafik unten zeigt, dass je 

Versicherten Reserven im Umfang von rund 700 

Franken bestehen. Diese Zahl stimmt zuversicht-

lich, selbst wenn die Gesamtkosten der Pandemie 

nach wie vor eine Dunkelziffer bleiben. 

Welchen Effekt hat die Pandemie 
auf die Prämien?
Nach der Atempause im letzten Jahr ist die Be-

sorgnis vor einem Prämienanstieg infolge der Pan-

demie verständlich. Doch dank der gut geäufneten 

Reserven ist eines gewiss: Ein ausserordentlicher 

Prämienanstieg auf 2021 kann ausgeschlossen 

werden. Denn für die Prämienkalkulation 2021 

massgebend sind die Leistungskosten desselben 

Jahres und nicht etwa Kostenentwicklung im 

laufenden Jahr.

Eins ist aber auch noch wichtig zu wissen: Die 

Reserven werden nur treuhänderisch von den 

Krankenversicherern verwaltet. Das Geld gehört 

den Versicherten, sie finanzieren sie mit ihren 

Prämiengeldern. Daher sind Forderungen, die 

Reserven zur Defizitdeckung bei den Spitälern in 

Folge der Pandemie einzusetzen, strikt zurück-

zuweisen. ‹
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Handlungsspielraum für 
Qualität schaffen

Wirtschaftlichkeit und Qualität gelten als 
massgebende Kriterien für die Spitalplanung 
und die Spitaltarife. Mit der Revision der KVV 
präzisiert der Bund die Bestimmungen. Der 
Entwurf vernachlässigt aber die Qualitätsdi
mension. Helsana will überdurchschnittliche 
Qualität finanziell honorieren und damit An
reize setzen. 

Ziel der kantonalen Spitalplanung ist die Sicher-

stellung der stationären Versorgung. Die Tarife 

orientieren sich an der Entschädigung jener 

Spitäler, welche die versicherte Leistung in der 

erforderlichen Qualität effizient und günstig 

erbringen (Art. 49 Abs. 1 KVG). Diese Bestim-

mung prägt die geplanten Änderungen in der 

Verordnung über die Krankenversicherung (KVV). 

So werden die Rechtsprechung der letzten Jahre 

sowie einige Forderungen der Expertengruppe 

zur Kostendämpfung berücksichtigt. Eines ist 

klar: Die Umsetzung der neu-

en Bestimmungen wird die 

Spitallandschaft nachhaltig 

prägen. 

Art. 58d KVV präzisiert die 

Bestimmungen zur Wirt-

schaftlichkeit und Qualität: 

Die Kantone prüfen neu die Einhaltung der Min-

destanforderungen hinsichtlich der Qualität von 

Spitälern (siehe Box). Unklar ist, ob nicht erfüllte 

Mindestanforderungen eine Aufnahme auf die 

Spitalliste grundsätzlich ausschliessen. 

Spitalplanung mit Fokus auf Vergleich barkeit 
und Konzentration
Die KVV-Änderung erfordert von den Kantonen 

eine Spitalplanung mit interkantonalem Fo-

kus. Eine weitere Neuerung ist die Vorschrift 

zur Anwendung des Konzepts der Spitalpla-

nungs-Leistungsgruppen (SPLG), das in den 

meisten Kantonen bereits angewendet wird. Die 

Kantone können auch Mindestfallzahlen vorse-

hen. Mindestfallzahlen sind aus der Perspektive 

einer Konzentration der Leistungserbringung 

zu begrüssen, sofern sie mit einer guten Indi-

kationsqualität verbunden sind. Unverändert 

gilt: Private Spitäler sind in der Spitalplanung 

angemessen zu berücksichtigen.

Preisverhandlungen: Berechnen statt 
Verhandeln?
Hintergrund der geplanten Änderungen bei 

den Spitaltarifen ist die Rechtsprechung durch 

das Bundesverwaltungsgericht und darin 

festgestellte Mängel: Die Ziele der Revision der 

Spitalfinanzierung seien ohne Vorgaben zur 

einheitlichen Beurteilung der Effizienz nicht 

zu verwirklichen. Solange seitens Bund keine 

Vorschriften zum Benchmarking vorliegen, räumt 

das Gericht den Kantonen einen erheblichen 

Ermessensspielraum bei der Beurteilung der 

Spitaltarife ein. Dieser Einführungsphase wird 

nun mit den geplanten KVV-Änderungen ein Ende 

gesetzt. 

Die neuen KVV-Bestimmungen geben nun die 

Ermittlung des Benchmark-Wertes vor. Dieser 

definiert die Kostenmesslatte und bildet so 

die Referenz für die Preisverhandlungen der 

Verordnungsänderungen zu Spitalplanung und Spitaltarifen

Annette Jamieson 
Ökonomie & Politik

«Es braucht  
finanzielle Anreize, 

um gute Qualität  
zu honorieren.»
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Tarifpartner. Der Benchmark-Wert entspricht 

maximal dem 25. Perzentil, d.h. 25% der Spitäler 

haben Kosten unter diesem Wert, mindestens 

75% darüber. In der KVV sind die Möglichkeiten 

von Zu- und Abschlägen auf dem Benchmark-

Wert vorgegeben. Diese sind für zusätzliche 

Leistungen möglich, die in der Tarifstruktur nicht 

sachgerecht abgebildet sind. 

Einheitliche Rahmenbedingungen zulasten 
des Verhandlungsspielraums
Die KVV-Änderungen bezwecken ein einheit-

liches Vorgehen bei der Spitalplanung, der 

Ermittlung des Benchmark-Wertes und bei 

Preisverhandlungen und -festsetzungen. Positiv 

zu bewerten sind die nun klar definierten und 

schweizweit einheitlichen Rahmenbedingungen. 

Ebenso begrüssen wir die national einheitlichen 

Mindestanforderungen an die Qualität als Vor-

aussetzung für die Aufnahme auf die kantonale 

Spitalliste. 

Demgegenüber ist zu bemängeln, dass die 

Tarifpartner massiv an Verhandlungsspielraum 

verlieren: Die Handlungsfreiheit beschränkt 

sich auf die Beurteilung der Kosten für nicht 

sachgerecht abgebildete zusätzliche Leistun-

gen. Das entspricht nicht der vom Gesetzgeber 

in der Spitalfinanzierung vorgesehenen Rolle 

der Tarifpartner und der gesetzlich verankerten 

Tarifautonomie. 

Helsana fordert differenzierte Spitaltarife 
nach Qualität 
Es ist unklar, ob die Kantone ein Spital von der 

Liste streichen müssen, wenn es die nationalen 

Mindestanforderungen an die Qualität nicht 

erfüllt. Ist dies nicht der Fall, würden aber 

im Benchmarking Kostendaten von Spitälern 

berücksichtigt, die gesetzlich vorgesehenen 

Qualitätsanforderungen nicht erfüllen. 

Insbesondere aber vernachlässigt der Entwurf 

die Frage der Qualität in den Tarifverhandlungen. 

Helsana fordert, dass beim Preis (Baserate) 

Zu- und Abschläge für die Qualität verhandelt 

werden können: Werden die Mindestanforde-

rungen nicht erfüllt, gibt es einen Abschlag. Bei 

Qualitätsmassnahmen, die über die Mindestan-

forderungen hinausgehen, muss es hingegen 

möglich sein, einen Zuschlag für die überdurch-

schnittliche Qualität vertraglich zu vereinbaren. 

Mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen über 

die Qualität rücken die Qualitätsthemen in den 

Fokus, Transparenz über die Anstrengungen der 

Leistungserbringer wird hergestellt. Die Tarif-

partner können sich somit an öffentlich zugäng-

lichen Qualitätsdaten orientieren und die Preise 

differenziert verhandeln. Solche tariflichen 

Anreize beflügeln die Qualitätsanstrengungen 

der Leistungserbringer und motivieren sie mehr, 

als blosse Verwarnungen. 

Qualität und Wirtschaftlichkeit sind eng 

miteinander verbunden. Die Trennung der 

Zuständigkeiten – Qualität beim Kanton und 

Wirtschaftlichkeit bei den Versicherern – ist ein 

gravierender Denkfehler. Es braucht finanzielle 

Anreize, um gute Qualität zu honorieren. Helsana 

fordert, dass die Versicherer mit den Spitälern 

Zuschläge (bzw. Abschläge) für die Qualität 

verhandeln können. ‹

Mindestanforderungen an die Qualität der Spitäler
In der KVV werden die Planungskriterien für eine bedarfsgerechte Versorgung aufgeführt. Neu 

sollen in Artikel 58d Absatz 3 KVV (Entwurf) Mindestanforderungen hinsichtlich Qualität gelten. 

Bei der Beurteilung der Qualität der Spitäler ist zu prüfen, ob insbesondere folgende  

Mindestanforderungen für das ganze Spital eingehalten werden:

a. Leistungsgruppenbezogene Dotation mit Fachpersonal und der Einbezug bedarfsgerechter 

Expertise; 

b. Beteiligung an nationalen Qualitäts messungen; 

c. Vorliegen einer Sicherheitskultur, insbesondere die Anwendung eines Fehler- und  

Schadensmeldesystems und der Anschluss an ein gesamt schweizerisch einheitliches 

Reporting-Netzwerk; 

d. Betreiben eines Qualitätsmanagementsystems; 

e. Anwendung professioneller Standards; 

f. Gewährleistung der Medikationssicherheit, insbesondere durch die elektronische Verordnung 

und Abgabe von Arzneimitteln. 
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Die Tarifpartner legen eine 
neue Tarifstruktur vor

Die Tarifpartner haben eine neue Tarifstruktur 
für Apothekerleistungen entwickelt. Der Clou: 
Neu sollen Apothekerleistungen nach ihrem 
Aufwand vergütet werden. Für die vom Bun
desrat zu verordnende VertriebsmargenRe
gelung fordern die Tarifpartner anreizneutrale 
Vertriebsanteile.

Eine zukunftsweisende Entschädigung der Apo-

thekerleistungen zu entwickeln, war das erklärte 

Ziel von Curafutura und dem Apothekerverband 

Pharmasuisse. Die Tarifpartner verfolgten zwei 

Hauptziele: Erstens die Herstellung einer sach-

gerechten, betriebswirtschaftlich bemessenen 

Tarifstruktur; und zweitens eine anreizneutrale 

Vertriebsmargenregelung. Heute werden die 

Apothekerleistungen zum einen aus der LOA 

Taxe und zum anderen aus der Vertriebsmarge 

finanziert. Mit der neukonzipierten leistungsori-

entierten Abgeltung (LOA V) werden die pharma-

zeutische Beratung des Kunden und die Logis-

tikleistungen unabhängig voneinander vergütet. 

Durch die bedarfsorientierte Tarifierung wird die 

Behandlungsqualität in der Apotheke erhöht. Die 

Vertriebsmarge hingegen soll nur noch die reinen 

Logistikleistungen der Apotheke abdecken. Eine 

sachgerechte und kostenneutrale Lösung lässt 

sich folglich nur durch Umlage eines Teils der 

heutigen Vertriebsmarge in einen sach- und auf-

wandgerechten LOA-Tarif erzielen. Entsprechend 

gilt: Die leistungsorientierte Abgeltung lässt sich 

nur zusammen mit einer Neuausgestaltung der 

Vertriebsmargenregelung (gem. Art. 38 KLV) 

realisieren. 

Die Tarifpartner schlagen dem Eidgenössischen 

Departement des Innern (EDI) daher gleichzeitig 

mit der Einführung der neuen Tarifstruktur einen 

anreizneutralen Vertriebsanteil mit den folgen-

den Parametern vor:

 – Variable Marge: 3% des Fabrikabgabepreises

 – Fixmarge: CHF 9.45 

 – Maximale Marge: CHF 300

Nur so kann die kostenneutrale Umstellung 

gewährleistet werden. Die Regelung der Ver-

triebsanteile liegt im alleinigen Kompetenz-

bereich des EDI . Dieses hat bereits mehrfach 

kommuniziert, dass es eine Revision der 

Vertriebsanteile als notwendig erachtet. Das 

Departement hat sich dabei drei Ziele gesetzt: 

1. Margeneinsparungen von mindestens  

50 Mio. Franken 

2. keine Preiserhöhungen bei den  

Medikamenten 

3. Elimination des Fehlanreizes der  

heutigen Margenordnung. 

Der Vorschlag der Tarifpartner erfüllt sämtliche 

Forderungen. Die vorgeschlagene Vertriebsmar-

genregelung ist zudem zentral für weitergehende 

Reformbestrebungen im Medikamentenbereich, 

wie beispielsweise einem Referenzpreissystem. 

Die Generika-Rate ist in der Schweiz im interna-

tionalen Vergleich ausserordentlich tief. Hoch-

preisige Biologika werden nicht durch Biosimilars 

ersetzt. Durch die Elimination des Fehlanreizes 

der heutigen Margenordnung werden günstigere 

Alternativen in der Medikamentenabgabe geför-

dert. ‹

Tarifstruktur für Apothekerleistungen (LOA V)

Mathias Früh 
Ökonomie & Politik
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Sorglose Verschreibung  
von Opioiden

Opioide sind Schmerzmittel mit hohem Miss
brauchspotential. Eine neue Studie deckt auf, 
dass auch in der Schweiz Opioide bei vielen 
Patienten verschrieben werden, denen sie ver
mutlich nicht helfen.

Opioide zählen zu den starken Schmerzmitteln 

und weisen ein hohes Abhängigkeitspotenzial 

auf. Daher ist die Verschreibung dieser Medika-

mente in der Schweiz im Betäubungsmittelge-

setz streng geregelt. Opioide sollen bei starken 

Schmerzen eingesetzt werden, etwa während 

oder nach Operationen, oder bei Krebserkran-

kungen. Eine neue Publikation der Helsana 

Gesundheitswissenschaften in Kooperation mit 

dem Inselspital Bern und der Universität Zürich 

untersucht den Gebrauch von Opioiden zwischen 

2006 und 2014 in der ambulanten Versorgung der 

Schweiz.

Von den untersuchten 591 633 Opioid-Behand-

lungen standen 94% nicht im Zusammenhang 

mit einer Krebsbehandlung. Mehr als die Hälfte 

der Opioid-Verabreichungen war dauerhaft, und 

zwar sowohl bei Krebspatienten als auch bei 

Patienten ohne Krebsbehandlung.

Nebst dem hohen Abhängigkeitspotenzial 

gehören Verstopfung und Übelkeit zu den 

häufigsten unerwünschten Wirkungen von 

Opioiden, die auch im Laufe der Behandlung 

oft nicht verschwinden. Die Studie zeigt: Die 

empfohlenen Begleittherapien zur Vermeidung 

von Nebenwirkungen wurden nur unzureichend 

verschrieben – insbesondere bei nicht krebs-

bezogenen Opioid-Behandlungen. Ebenfalls zu 

vermeiden ist die kombinierte Anwendung mit 

Benzodiazepinen, da dies mit schwerwiegenden 

Risiken für Atemdepression, Koma oder gar Tod, 

einher geht. Leider identifizierten wir bei 34% der 

nicht krebsbezogenen und 46% der krebsbezo-

genen Opioid-Behandlungen die kombinierte 

Anwendung mit Benzodiazepinen. 

Studienergebnisse attestieren 
Qualitätsmängel 
Studien zufolge wirken Opioide bei den meisten 

Schmerzpatienten nicht besser als herkömm-

liche Schmerzmittel, sie können aber aufgrund 

ihrer Nebenwirkungen die Lebensqualität der 

Patienten weiter einschränken. Die neue Studie 

zeigt aber, dass Opioide mehrheitlich gerade 

in solch zweifelhaften Situationen eingesetzt 

werden, und dies häufig mit inadäquater Begleit-

medikation. 

Diese Studie mehrt den Verdacht, dass Opioide 

in der Schweiz zusehends sorgloser verschrieben 

werden und bietet Anlass, das Verschreibungs-

verhalten unbedingt zu überdenken. Diese 

Studienergebnisse stehen nun für Qualitäts-

verbesserungsmassnahmen zur Verfügung. 

Ein Bericht im Auftrag des Bundesamtes für 

Gesundheit mit aktuellen Zahlen aus dem Jahr 

2018 ist in Vorbereitung. ‹

Studie zu OpioidBehandlungen

PD Dr. Eva Blozik 
MPH 
Leiterin Gesundheits-
wissenschaften
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EFAS auf der Zielgeraden

National und Ständerat sprachen sich für 
EFAS aus. Laut dem Ständerat bedarf es noch 
Abklärungen hinsichtlich der Effekte auf die 
integrierte Versorgung und die Langzeitpflege. 
Fest steht: Mit EFAS würden Effizienzvorteile 
realisiert und erstmalig vollumfänglich an die 
Versicherten weitergegeben. 

Seit Jahren liegt die Forderung nach einer einheit-

lichen Finanzierung auf dem Tisch – eine breite 

Koalition von Partnern steht hinter dieser wichti-

gen Reform. Auch die Politik macht nun vorwärts: 

Nach dem Nationalrat sprach sich auch die stän-

derätliche Gesundheitskommission im Grundsatz 

für die Reform aus – auch wenn sie im Hinblick auf 

die einheitliche Finanzierung von ambulanten und 

stationären Leistungen weitere Abklärungen tä-

tigen will. Dabei interessieren insbesondere der 

Einbezug der Pflegeleistungen und die Effekte auf 

die integrierte Versorgung. 

Innovationsschub für integrierte Versorgung 
Die integrierte Versorgung zeigt unbestritten so-

wohl für die Qualität wie die Wirtschaftlichkeit 

der medizinischen Versorgung positive Effekte. 

Sie reduziert unnötige Behandlungen, allen vor-

an unnötige Spitalbehandlungen. Mit der heute 

noch dualen Finanzierung werden die Einsparun-

gen im stationären Bereich allerdings nicht voll-

ständig, sondern nur zu 45% in Prämienrabatte 

umgewandelt. Dagegen fallen allfällige Kosten im 

ambulanten Bereich (verursacht durch eine eng-

maschigere Begleitung und Betreuung) zu 100% 

bei den Krankenversicherern an. Dies schwächt 

den Innovationsanreiz über den ganzen Behand-

lungspfad, Kosten im stationären Bereich einzu-

sparen. Die dank EFAS gewonnen Effizienzvorteile 

könnten vollumfänglich in Form von Prämienra-

batten an die Versicherten weitergegeben wer-

den. Polynomics berechnete den Effekt von EFAS 

auf die Prämie bei alternativen Versicherungs-

modellen. Laut dem Gutachten könnten die Ver-

sicherungsprämien bei AVM-Modellen um weite-

re 6% gesenkt werden. Somit wären Rabatte von 

30% und mehr möglich. Der Anreiz eine gute Ver-

sorgung sicherzustellen und Hospitalisationen 

zu vermeiden, wird mit den grösseren Einsparun-

gen für die Versicherten massiv gestärkt. Ausser-

dem steigt die Nachfrage nach alternativen Versi-

cherungsmodellen. Dies verleiht dem Wettbewerb 

zwischen «effizienten Versorgungssystemen» ei-

nen kräftigen Schub. ‹

Einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen

Dr. med. Felix Huber
Mitgründer und 
Verwaltungsrats-
präsident von mediX

Medix – Erstes Ärztenetzwerk im Kanton Tessin
MediX ticino ist das erste Ärztenetzwerk im Kanton Tessin. Das Gesundheitsnetzwerk MediX en-

gagiert sich für eine qualitativ hochwertige Hausarztmedizin. Helsana hat sich seit Jahren für die 

Gründung eines Ärztenetzwerks im Tessin stark gemacht. Daher überrascht nicht, dass Helsana 

als erste Versicherung mit dem MediX ticino einen AVM-Vertrag gezeichnet hat. Versicherten 

im Kanton Tessin steht neu die Möglichkeit offen, das Hausarztmodell BeneFit PLUS mit einem 

Rabatt von 17 Prozent abzuschliessen. Mit rund 3000 Neukunden hat die Nachfrage alle unsere 

Erwartungen übertroffen.


